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22 - Sigüenza-Pozancos
Diese Wanderung fängt an ab dem Dom der historischen Stadt Sigüenza und folgt dem alten
Pfad zum Dorf Pozancos. Die Route führt erst am Cerro de Villavieja entlang und leitet uns
danach aufwärts über die Hochebene von Mojonazo I hinüber. Über eine Schlucht nehmen wir
eine Abkürzung zum Dorf Pozancos, um danach über die Schlucht von Valedeserrano und die
Hochebene von Valderramón wieder zurück zu kehren nach Sigüenza.
Ab dem Dom (1) laufen wir hinunter über die Calle del Serrano Mediana in die Richtung
des Parks der Alameda (2). Im Park biegen wir ab nach rechts und am Ende des Parks
halten wir uns nach links, an der Klosterkirche der Ursulinas (3) vorbei auf die Calle de las
Cruces.
Über diese Straße verlassen wir das Städtchen und laufen weiter bis an eine
Eisenbahnbrücke (4). Wir überqueren diese Brücke und Einmal über die Brücke hinüber
halten wir uns nach rechts.
Wir laufen über diesen Weg parallel zum Gleis, folgen der Kurve nach links und ignorieren
den Weg nach rechts (5).
Bei der nächsten Kreuzung von Wegen (6) gehen wir nach rechts, in die Richtung des
Bauernhofs den wir weiter sehen liegen.
Diesem Pfad folgen wir geraume Zeit bis wir nicht mehr weiter steigen und auf der
Hochebene von Mojonazo I laufen. Wenn wir wieder anfangen ab zu steigen, ignorieren wir
einen Pfad rechts. Ein bisschen weiter gelangen wir an einen offenen Raum wo wir sowohl
die Pfade links als rechts ignorieren. Danach bei einem Mauer wo der Pfad wieder aufwärts
führt, biegen wir noch vor der Mauer ab nach links (7).
Wir folgen geraume Zeit diesem schmalen Pfad durch die Schlucht von Valdeserrano bis
wir letztendlich gelangen an einen Schotterweg (8). Hier gehen wir nach rechts.
Diesem Weg folgen wir bis ans Dorf Pozancos. Wir laufen jetzt an einem Zaun entlang und
gelangen danach an eine Kreuzung mehrerer Wegen (9). Hier gehen wir nach links.
In Pozancos beim Brunnen biegen wir ab nach links (10).
Diesem Pfad folgen wir aus dem Dorf hinaus bis an eine Kreuzung (11). Hier gehen wir
schräg nach rechts/geradeaus auf einen Pfad der sofort anfängt zu steigen.
Einmal oben gelangen wir an die Hochebene von Valderramón. Bei einer Kreuzung von
Pfaden gehen wir geradeaus (12).
Wir laufen jetzt eine Weile über diese Hochebene und gehen bei der nächsten Kreuzung
(13) wieder geradeaus.
An dieser Kreuzung vorbei wird der Pfad wesentlich schmaler, fängt er an ab zu steigen und
haben wir eine wunderschöne Aussicht über das Tal. Einmal unten gelangen wir wieder auf
den Weg zum Bauernhof auf dem wir vorher auch schon liefen (14). Hier biegen wir ab
nach rechts und dann gleich links. Ab hier laufen wir über dieselbe Route wie auf dem
Hinweg zurück zum Dom von Sigüenza.

Informationsblatt
Dauer: 4:00 Std.
Länge: 18,3 km.
Wanderungstyp: Rundwanderung
Streckentyp: Schotterwege und Asphaltwege,
Steige
Markierung: Keine
Totaler Höhenunterschied: 400 m.
Höchster Punkt: 1.191 m.
Schwierigkeit: Mittel (3/15)

Wie kommt man dahin?
Die Wanderung fängt an im Zentrum von
Sigüenza, ab dem Dom. Sigüenza ist von
Madrid aus zu erreichen über die A-2, Ausfahrt
104. Danach ungefähr 22 Kilometer die CM1101 ausfahren.

GPS-Koordinaten:
Breitengrad: N 41 04.111
Längengrad: W 2 38.509
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